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Installation von Citavi (Windows)  
1. Citavi auf https://www.citavi.com/de/download herunterladen und installieren  
2. Campuslizenz mit der Hochschul-Mailadresse anfordern https://www.th-elstal.de/im-
studium/hilfsmittel/literaturverwaltung-citavi/  
3. Lizenzdaten in Citavi übernehmen  
4. Elstal Zitationsstil (css-Datei) downloaden und im Ordner Citavi 6/Custom Citation Styles 
einfügen  

 

Funktionsweise von Citavi  
Citavi ist in drei Programmteile (Literatur, Wissen, Aufgaben) gegliedert. Im Abschnitt Litera-
tur können alle Bücher, Zeitschriftenartikel, Internetseiten usw. eingefügt werden, welche 
man für das Schreiben seiner Hausarbeit benötigt. Der Abschnitt Wissen gliedert sich durch 
das Erstellen von Schlagwörtern und Kategorien. Für die Verfassung einer Hausarbeit ist es 
zunächst sinnvoll, die Gliederung der Arbeit als verschiedene Kategorien anzulegen.  

https://www.citavi.com/de/download
https://www.th-elstal.de/im-studium/hilfsmittel/literaturverwaltung-citavi/
https://www.th-elstal.de/im-studium/hilfsmittel/literaturverwaltung-citavi/


Beispiel – Gliederung einer Exegese  

 

 
 
Sollte es noch keine sinnvolle Gliederung geben, dann genügt auch eine Einteilung in Einlei-
tung, Hauptteil und Schluss. In diesem Zusammenhang kann es auch sinnvoll sein, einige 
wichtige Schlagworte anzulegen. Dafür eignen sich wichtige Kernbegriffe der Arbeit oder 
auch einzelne Arbeitsschritte. Während der Arbeit ist es natürlich jederzeit möglich, neue 
Unterkategorien einzufügen und neue Schlagworte zu vergeben. Auf diese Weise gliedert 
und ordnet sich die Arbeit Stück für Stück.  
 

Beispiel – Schlagworte für eine Exegese über Mk 10,13-16 

 

 
 



Der wichtigste Schritt für ein sinnvolles Arbeiten mit Citavi ist das Eintragen der Literatur. 
Über die Funktion des „Zauberstabes“ im Bereich Literatur kann mithilfe der ISBN-Nummer 
jeder Titel gefunden und übernommen werden. Gibt es keine ISBN-Nummer, kann jeder Lite-
raturangabe auch manuell eingetragen werden. Zunächst sollte immer überprüft werden, ob 
Citavi den richtigen Dokumententyp ausgewählt hat. Die Unterscheidung geschieht zwischen 
Monografie, Sammelwerk und Zeitschriftenartikel. Dann sollte man mithilfe des Merkblattes 
für Wissenschaftliches Arbeiten unserer Hochschule alle relevanten Informationen in die 
entsprechenden Felder eintragen oder auf ihre Richtigkeit überprüfen. An dieser Stelle lohnt 
es sich gründlich vorzugehen, um später weniger Aufwand zu haben.  
 
Mit dem Einspeisen von Literatur beginnt der Prozess der Wissensverknüpfung in Citavi. Im 
Feld „Zusammenhang“ können für jeden Titel Schlagworte eingetragen oder bereits vorhan-
dene übernommen werden. Zusätzlich lässt sich jeder Titel einer oder mehreren Kategorien 
der Arbeit zuweisen. Auf diese Weise wird die eingepflegte Literatur sortiert und im späteren 
Schreibprozess am richtigen Ort wiedergefunden. Im Feld „Zitate, Kommentare“ können nun 
Wissenselemente aus jedem Titel eingetragen werden. Für den Zitationsstil der Theologi-
schen Hochschule Elstal ist es sinnvoll, dabei nur zwischen indirektem und direktem Zitat zu 
unterscheiden, da sich dies in den entsprechenden Fußnoten niederschlägt. Alle Wissens-
elemente werden dann wieder den entsprechenden Schlagwörtern und Kategorien zugeord-
net. Stück für Stück verbindet sich damit das angelesene Wissen und die einzelnen Gliede-
rungspunkte der Arbeit werden gefüllt.  
 

Literaturrecherche in Citavi  
 

Citavi kann auch direkt für die Literaturrecherche genutzt werden. Dazu wählt man über das 
Feld „Recherchieren“ zunächst sinnvolle Datenbanken/Kataloge aus, die sich für die Suche 
von Theologischer Literatur eignen. Dies können zum Beispiel die FU Berlin, HU Berlin oder 
die Bibliothek der Uni Tübingen sein. Nun kann in Citavi ganz normal mit einschlägigen Such-
begriffen nach Literatur gesucht werden. Wählt man aus der erhaltenen Liste mehrere Lite-
raturangaben aus und übernimmt diese in die eigene Sammlung, können diese durch 
drag&drop wiederum den verschiedenen Kategorien der Arbeit zugeordnet werden.  
 
Oftmals geschieht die Literatursuche natürlich auch außerhalb von Citavi in Onlinekatalogen. 
Bei der Installation wird der sogenannte „Citavi-Picker“ mitinstalliert. Dieser erkennt Litera-
turangaben auf Websites und diese können nun über einen Klick auf das Citavi-Symbol in die 
eigene Literatursammlung übernommen werden. Wurde der Citavi-Picker bei der Installation 
nicht automatisch mitinstalliert, kann dieser auch später im jeweiligen Browser hinzugefügt 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Eingabe der Literatur (speziell für unseren Zitationsstil) 
 

1. Kurzbeleg-Unterstützung aktivieren 

 
Nach unserem Merkblatt wird in der Fußnote nicht der komplette Titel aufgeführt, sondern 
nur ein Kurztitel (siehe Merkblatt, § 3.7). Um diesen einzustellen, muss man in Citavi unter 
Extras > Optionen > Zitation die Kurzbeleg-Unterstützung aktivieren.   

Außerdem hilft es, die Kurzbelege so anzupassen, dass nur das erste Wort des Titels (unter 
Weglassung des Artikels) erscheint. Der Kurzbeleg kann für jeden Titel auch einzeln neu an-
gepasst werden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Monografie 

  
Die folgenden Angaben zur Eingabe gelten grundsätzlich für alle Literaturtypen, abweichen-
des wird eigens erläutert. Rot markierte Angaben sind essentiell. 

Feld Beispiel Erläuterung 

Autor Leonhardt,  
Rochus 

Alle Autoren sind zu nennen, mehrere Autoren 
werden mit Semikolon getrennt. Abkürzungen bei 
mehr als 3 Autoren werden durch den Zitationsstil 
selbst erstellt. 

Titel,  
Untertitel,  
Titelzusätze 

Grundinformation 
Dogmatik 

Eigentlich selbsterklärend. Meist reicht Titel und 
Untertitel vollkommen aus. Titel, auch englische, 
beginnen immer groß! 

Mitarbeiter  wird in unserem Zitationsstil nicht benötigt 

Institution  wird ebenfalls selten benötigt, außer die Instituti-
on ist gleichzeitig der Herausgeber  (-> dann wird 
aber der Dokumenttyp Sammelwerk bzw. Schrif-
ten eines Autors benötigt.) 

Jahr 2009 Das Erscheinungsjahr der aktuellen Auflage ohne 
irgendwelche Zusätze.  

Verlagsort Göttingen Alle Verlagsorte sind zu nennen, mehrere Verlags-
orte werden mit Semikolon getrennt. 

Verlag Vandenhoeck 
& Ruprecht 

Auch hier, alle Verlage eintragen und mit Semiko-
lon trennen. Wird aber später im Literaturver-
zeichnis nicht auftauchen.  

Anzahl der Bände  Für unsere Arbeiten meist unwichtig.   
 

Auflage 4  Hier wird die aktuelle Auflagennummer ohne Zu-
sätze wie „erw.“ oder „bearb.“ eingetragen. Han-
delt es sich um die erste Auflage, muss das Feld 
normalerweise nicht ausgefüllt werden. 
(Außnahme: Die erste Auflage weicht wesentlich 
von späteren Auflagen ab, zB. Barths erster Rö-
merbriefkommentar.)  

Reihentitel Uni-
Taschenbücher 
(UTB) 

Der vollständige Reihentitel, keine Abkürzungen. 
Abkürzungen für Reihen (wenn sie im RGG oder 
IATG erschienen sind) werden gesondert definiert. 
Wenn eine Abkürzung definiert wurde, erscheint 
sie automatisch in Klammern.  

Bandnummer der 
Reihe 

2214 Nur die Bandnummer, ohne Abkürzungen wie Bd. 

Kurzbeleg Grundinformation Wenn ihr die Kurzbeleg-Unterstützung aktiviert 
habt, erstellt diesen Citavi automatisch. Ihr solltet 
den aber überprüfen und gegebenenfalls anpas-
sen, da hier der Titel für die Fußnote festgelegt 
wird (siehe Merkblatt § 3,7). Klickt dazu auf das 
blau markierte Feld „Kurzbeleg“. 

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sammelwerk und Beitrag im Sammelwerk 

 
Um einen Beitrag aus einem Sammelwerk aufzunehmen ist es nötig, zuerst das Sammelwerk 
und danach den entsprechenden Beitrag einzutragen. 
 

Feld Beispiel Erläuterung 

Herausgeber Schnur, Roman Mehrere Herausgeber sind durch Semikolon 
zu trennen. 

Titel, Untertitel, Ti-
telzusätze 

Zur Geschichte der 
Erklärung der Men-
schenrechte 

 

Hrsg.-Mitarbeiter  Für unseren Zitationsstil unerheblich.  

Institution  Handelt es sich bei dem Herausgeber um 
eine Institution, sollte diese hier eingetra-
gen werden. Mehrere Institutionen werden 
durch Semikolon getrennt. 

Jahr 1964 Siehe die Erläuterungen oben.  

Verlagsort Darmstadt 



Verlag Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 

Anzahl der Bände  

Auflage  

Reihentitel Wege der Forschung 

Bandnummer der 
Reihe 

XI 

Kurzbeleg Geschichte Der Kurzbeleg ist dann wichtig, wenn das 
Werk zitiert wird. In den allermeisten Fällen 
ist das dann ein Beitrag aus dem Sammel-
werk, welcher einen eigenen Kurztitel er-
hält. 

 
Danach kann der entsprechende Beitrag nach einem Klick auf das Feld „Beitrag hinzufügen“ 
erstellt werden. Auch eine von den Herausgebern verfasste Einleitung zählt zu einem sol-
chen gesondert aufzunehmenden Beitrag. 
 

Feld Beispiel Erläuterung 

Autor Jellinek, Georg  

Titel, Untertitel, Titel-
zusätze 

Die Erklärung der 
Menschen- und Bür-
gerrechte 

 

In: Schnur (Hg.) 1964 – 
Zur Geschichte der 
Erklärung der Men-
schenrechte 

Wird automatisch von Citavi eingefügt. 
Falls man feststellt, dass man den Beitrag 
nicht dem richtigen Sammelwerk zugeord-
net hat, lässt sich dies hier auch nachträg-
lich ändern. 

Bandnummer  Die Bandnummer des Sammelwerks muss 
nicht nochmals eingetragen werden! 

Seiten von-bis 1-77 Die vollständigen Seitenangaben des Bei-
trags, ohne Abkürzungen! 

Kurzbeleg Erklärung  

 

4. Lexikonartikel 

 
Bei einem namentlich gekennzeichneten Artikel aus einem Lexikon, dass in RGG oder IATG 
aufgenommen ist, verfährt man wie folgt. Das Lexikon wird ganz normal aufgenommen wie 
ein Sammelwerk. Der Artikel wird als Beitrag hinzugefügt. Über die Schaltfläche „weitere 
Felder“ trägt man im Feld „Freitext 9“ das Wort Lexikon ein. (Um sich beim nächsten Mal das 
Suchen zu ersparen, kann man das Feld „Freitext 9“ auch anklicken, umbenennen und sich 
dauerhaft auf der Titelkarte anzeigen lassen!) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Zeitschriftenaufsatz 

 

Die Aufnahme von Aufsätzen aus Zeitschriften ist eigentlich selbsterklärend. Wenn die Zeitschrift in 

RGG oder IATG aufgeführt ist, wird die Abkürzung über den Reiter Listen -> Zeitschriften und Zeitun-



gen definiert. Dazu wird die entsprechende Zeitschrift mit Doppelklick angewählt und die Abkürzung 

bei Abkürzung 1 eingetragen. 

Beispiel eines Zeitschriftenaufsatzes 

6. Schriften eines Autors, Aufsatzsammlungen 

 

Wenn ein Sammelwerk nur aus den Werken eines einzigen Autors besteht, wird es nicht als Sam-

melwerk, sondern als Schriften eines Autors aufgenommen. Auch mehrbändige Werke können so 

aufgenommen werden. 

Bisweilen kommt es vor, dass der Aufsatz eines Autors in einer Aufsatzsammlung später nochmals 

veröffentlicht wird. Da diese Sammlungen meist besser zugänglich sind, sollte auch aus ihnen zitiert 

werden. Dabei wird im Feld Erstveröffentlichung die ursprüngliche Literaturangabe eingetragen, wie 

sie im Literaturverzeichnis erscheinen soll (siehe dazu auch das Merkblatt zur schriftlichen Gestaltung 

§5, Aufsätze in Zeitschriften).  



Beispiel einer Aufsatzsammlung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel eines Aufsatzes 

aus einer Aufsatz-

sammlung, der bereits 

vorher veröffentlicht 

wurde 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arbeiten mit Citavi – Zitate und Word Add-In 

1. Indirekte und direkte Zitate 

 
Citavi kann genutzt werden, um sämtliche Inhalte, die für eine wissenschaftliche Arbeit akquiriert 
werden, zu verwalten. Da an unserer Hochschule bei den Arbeiten fast ausschließlich zwischen direk-
tem und indirektem Zitat unterschieden wird, bietet es sich an, auch nur mit diesen beiden Varianten 
zu arbeiten. Dabei kann man wie folgt vorgehen:  
Nach Erstellung einer (groben) Gliederung und Literaturrecherche beginnt man, die Literatur zu sich-
ten und die relevanten Informationen zu filtern. Stößt man dabei auf einen Gedanken, einen Ab-
schnitt oder eine prägnante Formulierung, mit der man später weiterarbeiten oder zitieren möchte, 
klickt man bei dem entsprechenden Werk auf den Reiter Zitate, Kommentare. Unter der Schaltfläche 
Neu lässt sich nun der Typ des Zitats auswählen. Wird der Abschnitt o.ä. in eigenen Worten wieder-
gegeben, erstellt man ein Indirektes Zitat. Möchte man die spezielle Formulierung des Autors wie-
dergeben, wählt man entsprechend Wörtliches Zitat. 

 

Feld Beispiel Erklärung 

Typ Indirektes Zitat  

Kernaussage Kein fortdauernder Bund bei 
Williams 

Der Inhalt des Zitats, möglichst kurz und prägnant 
zusammengefasst. Dies kann später beim Schrei-
ben der Arbeit sehr nützlich sein, um mit einem 
Blick den Inhalt des Zitats zu erfassen, ohne es 
nochmal lesen zu müssen. Wenn man hier nichts 
schreibt, füllt Citavi das Feld mit den ersten Wör-
tern des Zitats. 

Text Entgegen der üblich calvinis-
tisch-puritanischen Tradition 
verneinte Williams… 

Selbsterklärend. Wichtig ist jedoch, direkte Zitate 
werden von hoch-bzw. tiefgestellten Anfüh-
rungszeichen eingeschlossen! 

Seiten von-bis 31 Die Zitatseiten, ohne Abkürzungen. Handelt es 



sich um ein Lexikonbeitrag, kann man durch einen 
Klick auf das Feld Seiten von-bis auch Spalten 
einstellen. 

Schlagwörter Bund; Inkarnation Wie jedes einzelne Werk mit Schlagworten verse-
hen werden kann, ist es auch möglich einzelne 
Zitate zu verschlagworten. Dies erleichtert später 
das Arbeiten, wenn man beispielsweise schauen 
möchte, was man alles schon zu einem bestimm-
ten Thema erarbeitet hat. 

Kategorien 2.1 Bloudy Tenent of 
Persecution 

Wenn man die Kategorien als Gliederungspunkte 
der Arbeit nutzt, kann man hier das Zitat schon 
dem Abschnitt der Arbeit zuweisen, an dem man 
es später verwenden möchte.  

 

2. Das Citavi Word Add-In 

 

Unter Word lässt sich das Citavi Add-In nutzen, was das Arbeiten ungemein erleichtert. Ist es 
korrekt installiert, erscheint in Word oben rechts ein Reiter „Citavi“. Dort könnt ihr euer Do-
kument mit einem Citavi-Projekt verknüpfen, gegebenenfalls den Zitationsstil ändern und 
Einstellungen zum Literaturverzeichnis und Formatierung vornehmen.  

 
In dem linken Kasten gibt es die Möglichkeit sich die Titel, Wissen, Kapitel oder Nachweise 



anzeigen zu lassen. Unter Titel werden alle Werke des Projekts angezeigt, wobei diese stan-
dardmäßig nach den Kategorien geordnet werden. Man kann diese Anordnung selbstver-
ständlich auch ändern. Ein grünes Häkchen bedeutet, dass aus diesem Titel im Dokument 
bereits zitiert wurde.   
Unter dem Reiter Wissen werden alle gespeicherten Wissenselemente angezeigt (also v.a. 
die Zitate) und wie gewünscht angeordnet. Durch einen Doppelklick auf ein Zitat wird dieses 
an der Cursor-Position direkt in das Dokument kopiert und eine entsprechende Fußnote er-
stellt. Möchte man nicht das komplette Zitat, sondern nur die Fundstelle des Zitats kopieren 
(also die Fußnote), so klickt man mit der rechten Maustaste auf das Zitat unter „Mit Optio-
nen einfügen“ auf das Feld „Nur Nachweis“. Damit wird nur eine Anmerkungsziffer im Do-
kument und eine entsprechende Fußnote erstellt.  
 

 
 
Unter dem Reiter Nachweise finden sich alle von Citavi erstellten Fußnoten. Ein rosa bzw. 
blaues Symbol zeigt an, ob es sich um einen indirekten oder direkten Nachweis handelt. 


